
1. Französisch - Das Wichtigste auf einen Blick  

Allgemein 

Frankreich ist eine der wichtigsten Kulturnationen in Europa. Frankreich und Deutschland verbindet eine 

lange, zeitweise schmerzhafte, gemeinsame Geschichte, seit 1963 eine enge Freundschaft. Die französische 

Sprache ermöglicht also den Zugang zu einem Land, das die deutsche und die europäische Kultur 

maßgeblich geprägt hat. 

Studium 

In einigen Studienfächern werden an manchen Universitäten Kenntnisse der französischen Sprache 

erwartet. Als romanische, vom Lateinischen abstammende Sprache, erleichtern Französischkenntnisse das 

Erlernen weiterer romanischer Sprachen, wie Spanisch und Italienisch. 

Beruf 

Viele europäisch und international agierende Unternehmen suchen Mitarbeiter, die neben dem Englischen 

eine zweite Fremdsprache beherrschen. Französisch ist hier von großer Bedeutung, da Frankreich und 

Deutschland in Europa die wichtigsten Handelspartner sind und Französisch in der Europäischen Union eine 

enorme Bedeutung hat. 

Internationale Konversation 

Französisch ist eine internationale Sprache, die in 35 Ländern der Welt Amts- oder Verkehrssprache ist. Es 

ist nicht nur bei unseren Nachbarn in Frankreich die Muttersprache, sondern auch in Teilen der Schweiz, 

Belgiens und in Luxemburg, sogar in einem Teil Kanadas (Québec). Durch die sprachliche Nähe zum 

Spanischen und Italienischen ist das Verständnis mindestens der geschriebenen Sprache oftmals auch in 

diesen Ländern möglich. 

Allgemeinbildung 

In einer kleiner werdenden Welt hat sich der Europarat zum Ziel gesetzt, dass alle EU Bürger, zusätzlich zur 

Muttersprache in mindestens zwei weiteren gesprochenen Sprachen ausreichende Kenntnisse erwerben, 

um sich zu verständigen und die mit der Fremdsprache Kulturkreise besser zu verstehen. Französisch ist der 

Wegbereiter, um die Kultur, die Europa maßgeblich mitgeprägt hat, und die Menschen unserer direkten 

europäischen Nachbarn und weiterer europäischer Staaten kennenzulernen. Auch hilft es, weite Teile 

Afrikas zu verstehen. 

Lernstärken und Lernschwächen 

Stärken (gefördert und gefordert) 

Die Sprache wird vor allem für kommunikationsorientierte und auditive Lerner empfohlen, da es im 

Unterricht zu einem aktiven Sprachgebrauch im schriftlichen und mündlichen Bereich kommt. 

Einblicke in die vielen unterschiedlichen Kulturkreise der französisch-sprechenden Welt (Landeskunde) 

vermittelt durch Texte, Lieder, Filme und, in höheren Klassen, Lesen französischer Literatur und weiterer 

authentischer Texte (z.B. Zeitungsartikel zu aktuellen Geschehnissen). 

 



Dem Lernerfolg förderlich sind… 

 Freude am Erlernen einer modernen und lebendigen Fremdsprache 

 Freude am Sprechen, an der Verwendung der mündlichen Sprache 

 Bereitschaft, zunehmend längere Texte in der Sprache zu verfassen 

 Fleiß beim Lernen von Vokabeln, Verbformen und grammatischen Strukturen 

Charakteristika 

Es herrscht eine gewisse Diskrepanz zwischen Aussprache und Schriftbild. Die Aussprache muss anhand von 

Ausspracheregeln gelernt werden. Es gibt Sonderzeichen, die wir im Deutschen nicht kennen. 

Es ist eine lebendige Sprache, die sich stetig weiterentwickelt.  

Es ist eine formenreiche Sprache (Verbkonjugationen). 

Der Lernerfolg kann beeinträchtigt werden bei… 

 fehlender Bereitschaft, die Vokabeln und grammatischen Strukturen regelmäßig und gründlich zu 

lernen und auch zu wiederholen 

 Zurückhaltung in der mündlichen Unterrichtsbeteiligung 

 Problemen bei der Anwendung der grammatischen Strukturen beim Verfassen eigener Texte 

 einem fehlenden Sprachverständnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Latein - Das Wichtigste auf einen Blick 
 
 

1) Latein allgemein/ Charakteristika des Lateinischen 

- Aussprache (schnell erlernbar), da 

- Übereinstimmung von Lautung/ Schreibung (…‘wird gelesen wie geschrieben‘…)  

- Förderung der muttersprachlichen/ fremdsprachlichen Kompetenz 

- Förderung der Lesekompetenz 

- Förderung der analytischen Fähigkeiten/ des Nachdenkens über Sprache 

- Förderung der Fähigkeiten zur Sprach- und Textinterpretation/ Sprachanalyse 

- Förderung/ Erweiterung des (passiven) Wortschatzes (Lehnwörter wie Computer, Audio, Video, 

Apotheke, Restaurant, Mauer, Fenster, Ziegel, u.s.w.) 

- Förderung der Reflexion-/ der Konzentration- bzw. der Kommunikationsfähigkeit 

- Förderung des Wissens: Rom und die Römer – Sagen/ Mythen/ Asterix u.a.  

- Förderung der Heimatkunde: Limes/ Saalburg/ ’Germania‘ u.a. 

 

2) Latein: Voraussetzung für das/ im Studium 

- Latein: Eingangsvoraussetzung von (bestimmten) 

Studiengängen - Latinum 

- Latein: Schlüssel zur Sprache der Wissenschaft allgemein 

- Latein: Sprache der Wissenschaft (Medizin/ Pharmazie/ 

Lehramt u.a.) 

- Latein: Basis wissenschaftlicher Fachsprachen (häufig) 

- Latein: Förderung wissenschaftlichen Arbeitens 

 

3) Latein: Baustein/ Grundlage von Allgemeinbildung 

- Latein: Grundlage/ Baustein/ Begründung der Antike  

- Latein: Grundlage wissenschaftlicher Disziplinen wie Medizin, Jura, Philosophie, Architektur, 

Soziologie u.s.w. in Hinblick auf eine (spätere) Berufswahl 

- Latein: Förderung von Sprachkompetenz (Fremd-bzw. Lehnwörter 

- Latein: Grundlage der Medien-bzw. Techniksprache (Medium/ Transponder/ Transporter u.ä.) 

4) Latein: Grundlage moderner Fremdsprachen 

- Grundlage romanischer Sprachen (Französisch/ Italienisch/ Spanisch u.a)                  

- Grundlage des Wortschatzes/ der Grammatik/  Entwicklung  dieser Sprachen 

- Grundlage/ Bestandteil weiterer Fremdsprachen: Englisch (Vokabular: 50 – 60%) 

- Grundlage: Fremd- bzw. Lehnwörter/ Markennamen:  Audi, Miracoli, Nivea u.a. 

Latein: Multa dicta et ostenta sunt!!!!           Finis et silentium!!!! 

Deutsch: Uups, ich habe/ bin fertig!!!!   Ende und Ruhe!!!! 

 
 
 



 

3. Spanisch - Das Wichtigste auf einen Blick 

Allgemein 

Mit nahezu 400 Millionen Muttersprachlern in Spanien, Mittel- und Südamerika nimmt Spanisch unter den 

Weltsprachen nach Englisch und Chinesisch den dritten Platz ein und ermöglicht so die Begegnung mit 

Menschen, ihrer Sprache und Kultur in über 20 Ländern. 

Studium 

Spanisch kann als Brückensprache zum Erlernen weiterer romanischer Sprachen dienen. Durch seine 

kulturelle Vielfalt bietet das Erlernen dieser Sprache auch viele Ansatzpunkte im späteren Studium. 

Beruf 

Viele international aufgestellte Unternehmen suchen zunehmend nicht nur Mitarbeiter mit guten 

Englischkenntnissen, oftmals ist eine zweite Fremdsprache ein absolutes Muss. Spanisch ist hier von 

enormer Bedeutung, da die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit spanischsprachigen Ländern weiter 

wächst. Wer zusätzlich zur englischen Sprache auch die spanische beherrscht, hat demnach sehr gute 

berufliche Voraussetzungen. 

Internationale Konversation 

Spanisch ist neben Englisch die am meisten gesprochene Sprache in der internationalen Kommunikation. 

Spanisch wird nicht nur auf dem spanischen Festland gesprochen, sondern ist in mehr als 20 Ländern 

(darunter u.a. die balearischen und kanarischen Inseln, aber auch viele südamerikanische Länder) die 

offizielle Landessprache. Durch die sprachliche Nähe zum Italienischen und Portugiesischen ist oftmals auch 

eine Verständigung mit Sprechern dieser Sprachen möglich. 

Allgemeinbildung 

In einer kleiner werdenden Welt, hat sich der Europarat zum Ziel gemacht, dass alle EU Bürger, zusätzlich zu 

ihrer Muttersprache, in mindestens zwei weiteren, derzeit gesprochenen Sprachen, ausreichende 

Kenntnisse erwerben, um sich zu verständigen und die mit der jeweiligen Sprache einhergehenden 

Kulturkreise besser verstehen zu können. Spanisch ist der Wegbereiter, um die Kultur und Menschen in 

mehr als 20 anderen Ländern kennenzulernen. 

Lernstärken und Lernschwächen 

Stärken (gefördert und gefordert) 

Die Sprache wird vor allem für kommunikationsorientierte und auditive Lerner empfohlen, da es im 

Unterricht zu einem aktiven Sprachgebrauch im schriftlichen und mündlichen Bereich kommt. 

Einblicke in die vielen unterschiedlichen Kulturkreise der spanisch-sprechenden Welt (Landeskunde) 

vermittelt durch Texte, Lieder, Filme und, in höheren Klassen, Lesen spanischer Literatur und weiterer 

authentischer Texte (z.B. Zeitungsartikel zu aktuellen Geschehnissen). 

  



Dem Lernerfolg förderlich sind… 

 Freude am Erlernen einer modernen und lebendigen Fremdsprache 

 Freude am Sprechen, an der Verwendung der mündlichen Sprache 

 Bereitschaft, zunehmend längere Texte in der Sprache zu verfassen 

 Fleiß beim Lernen von Vokabeln, Verbformen und grammatischen Strukturen 

Charakteristika 

Es herrscht eine gewisse Diskrepanz zwischen Aussprache und Schriftbild. Die Aussprache muss anhand von 

Ausspracheregeln gelernt werden. Es gibt Sonderzeichen, die wir im Deutschen nicht kennen. 

Es ist eine lebendige Sprache, die sich stetig weiterentwickelt. 

Das Spanische ist eine formenreiche Sprache (Verbkonjugationen). 

Der Lernerfolg kann beeinträchtigt werden bei… 

 fehlender Bereitschaft, die Vokabeln und grammatischen Strukturen regelmäßig und gründlich zu 

lernen und auch zu wiederholen 

 Zurückhaltung in der mündlichen Unterrichtsbeteiligung 

 Problemen bei der Anwendung der grammatischen Strukturen beim Verfassen eigener Texte 

 einem fehlenden Sprachverständnis 

 


